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in 6u?hagen
Von Chriftoph W e b e r , fRünfter i. W. (aus

• Sie 'größte Sanbgetneinbe ober bas briff größte ©emein=
wefen bes Greifes ^Reifungen, ©nrbagen, Begeht Pom 5.
bis 8. 3fali bie (yeier feines 6oojäf>rigf n :233ffef>ens. Somit
ift nicf>f gefagf, bog ©urbagen erff Ooo.^a^e alt fei; es
feiert Pielmefyr bas 3>ai>r, in bem es jurn erften DItal in ber
@efcb/ict}fe erwähnt wirb. (äs ift oBer ftcber angunebjnen,
baß es fo alt ift wie bas Äloffer 23reifenan, bas im ijafere
1113 von ©raf 33>erner von ©rüningen gegrünbef unb im
3a^re 1 1 19 mit EUtöncben aus bem Damals felir angej'ebe=
nen IBenebiffinerflofter Äirfau im ©cbwaqwalb befe|f
würbe. 21uct) bamif gebort es nocb nidjf gu bert äCfeffen @teb=
lungen bes jtreifes
JTcelfungen. Crfe V :

, 25erg=
Söbbtger,

-DagoBerfs^aufen,
©enfmt=

aerst;aufen, 5vörle,

gerst;anfen,
fungeu

^3fieffe,

Breitenau- Guxhayen

5. S. lange öor 1 1 1 3
enfftanben. 2)er äl-
teffe Ort int ftu'ife
OKelfungen iff
ipabrfcr;einlicr; 33ü=
d;entperra, bas ni)
perfönlict; auf ben
^eiligen Ätlian am
(Snbe bes 7. 3bJ).
jurüdfü^renraöcbte.
iSenn ipir a6er an bie porgefcbjcbtncb, en (Sieblungen benlen, f o
tommf ber £anbfa)aff an Der unteren (Sber um Dtßaben unb
©ubensBerg ein viel böseres 2tlfer ju als ber ©egenb um
23reifenau unb ©uylbagen. 9S5äre aus ber 1309 vom £anb=
grafen 3o^>anne0 geplanten @f abfgrünbung am 3uf ammen-
fluß bes ©(fjlpargenbacbes nnb ber Qiilba efroas geworben,
wofür ber Sanbgraf Bereits 200 Änfen 2IiJer[anb unb 100
Äufen 2S5aIb Vom 2lbf ©iegfrieb von 23reifenau ge!auft
bafte, bann wäre bie (snfwicHung Äaffels unb ©urbagens
wobl anbers gelaufen.

3n einer ttrfunbe t>om 20. Stpril 1352 wirb ©urbagen
'jnm erften DTtal erwähnt. Änfa0t;ar)n wirb es genannt. SOSir
würben beute fagen Rnä udsbain. ©n 23ewobner üon Än!us=
f;ain, 35Serner ^Knc^fug, fcbenff bem Äioffer 23reifenau eine
^>ufe £anb, bas finb rb. 25 2lcfer, bamif bie DItöncbe für
fein unb feiner SSorfabren @eelenl>eil Beten füllen. @rf?on in
biefer Erlunbe ^eigf ficr; bie 25er6unbent;eif ©urbagens mit
bem b, eufigen Greife OHelfnngen. Sie Äufe lag in

werra unb War Pom 23afer bes (Stifters Pon ben .Sperren
Pon ^elsberg fäuflid) erworben worben. Sie beiben £>aupf=

'jeugen Äermann 3viebefel nnb Äeinrict) pon ,Sunbelsban=
fen waren in DIMfungen anfäffig, ebenfo ein briffer 3m8e

3Serner Pon (Scblufwinsborf, beffen ^amilie ans (Spangm=
berg ftammfe. (Sin weiterer 3eu8e S^pplo Pon Annen war
wabrfcb.einlicb aus $elsberg.

Ölur 5 306,1* fpäfer, im 3af>re 1357, einigen fiät) £anb=
graf Äetnricf) II. unb fein (Sofyn off o mit bem 2ß>f Pon
23reifenan über bas ©erid)f in ©urb. agen unb (Sllenberg. 3U

biefem ©erict;fe gehören nocb Sreifenau nnb fpäfer aucf»
Jöücbenwerra unb
fcr;lie§ltct; gegen
Gnbe" Des ;JlttffeI=

: aifers bie Äöfe
" ^ar;re nnb @ct)wer=

jelfnrf jwifcr;en
j DTtelfungen nnb

DKalsf elb. 9Tad>
ben ülbmacfnmgen
^wifcr;en Sanbgraf

uS*K^:':•-;-<":*-'•>.••Vx.J-**"."-1 - : - • - ."* . - ; ; ä unb 2ltf perBlieb
;::;*;; ^": V • . ' • :> ; • ' , - ,,'• -/ -.,' *;•->...---" • bem 2Ibf bie nicbere

©ericr;fsbarfeif,
wäf>renb fict; ber
Sanbgraf ben 25lnf •-
bann, alfo bas ̂ od; =
gerieft Porbe!>ielf,
bas in ber „Sgenfe
?cu . ©ucfis^ain"
abgehalten werben,
follfe. SiBan bat
i>ieraus auf ein altes
3enfgerict;f ©n|ba=
gen fließen wol=
len. Sem iff aber

Nach einem Gemälde von Kunstmaler Scholz, Guxhagen niltyt fO. Sa0^ (§)£'
riefet bei^f nur 3enf=

gerietet, weil es für bie flrte Sreifenau, ©urbagen, 23ücb, en=
werra nnb (SÜenberg bie 23efngniffe eines 3en%er'4^eö

fyatte. (Ss iff offenbar aus bem alten @rnnbberrfd;aff0= ober
3nmtum'fäfsgericr;f 23reifenau l>erPorgegangen. Sen 2Sor*
fi| im 3£nfgericr;f (fpäfer 9tügegerid}f) ©urbagen übernabm
gegen (Snbe bes DOTtiffelalfers ber (ScEjulfbeiß Pon 9Itelfnn=
gen, ber gu Den @erict}fsfi|ungen ntif bem. 23nrgermeifter
unb sipei ©c^öffen ans Sfltelfungen nacb ©urbagen fu^r.

Sie weiteren Itrfunben, bie uns aus bem DTOffelalfer
über ©nrt;agen erbalfen finb, geben uns lebtglict) einige
tarnen Pon ©nybagener (Sinwot;nerrt befannf, im übrigen
jlinb fie pon belanglofem 3n^al£. 1415 boren wir vom öber=
t;of, bem @al= ober 3Keier^of, 1520 erfabren wir ben
Dramen bes ^3äcf)fers ber ©urbagener DQHü^le. 1415 gab es
nur einen öberbof, 1579 waren es §wei, beute finb es brei,
bie bnrct) Seilung Des einen Pon 1415 enfftanben finbl

23eaci;fengwerf jinb gwei Itrfunben Pon 1500 unb 1503.
(Sie berichten uns pon einer für bie Damalige 3e'f fc^r rei'
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eben Familie in ©urbagen: donj (Scbeffer, von beffen (2obn
Alans (Scbeffer bas fog. Sicbfenauer Seffatnenf »011,1554
flammt, bas .Seinricb, Dtuppel feinem (Spiel „Sie 3T£id)ae=
lisbrauf 'von ©urbagm" gugrunbe gelegt baf, Worüber m
btefem 23laff befonbers beriefet wirb.

3«t Off ober 1527 wirb bas Älofter 23reifenatt aufge=
Robert; bie DTtebr^abl ber DTfcöncbe wirb mif ©efreibe abge^
funben. ©nrbagen wirb bamif eine 'felbffänbige ©emeinbe.
tlber bie Vorgänge bei ber ©nfübrung ber 3teformafiou in
©urbagen ftnb wir nicfyf unferricbfef. Sas Äloffer.gebf mif
feinen 25efi|nngen in bas Eigentum bes Sanbgrafen über.
2>tn ©albuet; t>on 1 579 finb bie Sänbereien bes .Pfeffers $u*
fammengeffellf. ^ür ©uybagen fmben tot r barin 74 Dramen
mif ibrem 23efif> an Käufern, ©ärfen, 2Mern unb 233iefeu,
bie fie in (Srbleibe baben. Ser größte Seil bes Äloffergutes
würbe gu einer ©faafsbomäne 25reifenan ;$ufantmengefaßf.
.Öierfur tourbe bie romanifcbe Älofferürcbe burct; ©njieben
von 3roifd:>enbecfen in einen ^rucfyffpetd^er timgebanf; bas
(Srbgefd)oß tourbe ^3f erbeff all ; bie @eifenfcbiffe nnb feif=
lieben Gböre Würben abgebrochen nnb bamif eins ber fcböti^
ffen mittelalterlichen 23aubenEtnäler TOeberbeffens gerfförf.

Sanbgraf 3Itori|, b2r ©elebrfe (1592 — 1627), wollte in
23reifenau wieber einmal eine (Sfabf grünben, ein fyeffifcfyes
Äöln, aber bie 23>erbanblungen mif ben Kölner Äaufleufen
jerfcblugen fid) ebenfo wie ber 23erfucb, 630 23ürger ans
üerfd)iebenen beffifcben ©tobten in 23reifenau attgttftebeln.
Sann t>erfttcf)fe er, bas 5tlofter in ein Sufffcbloß nntpwan-
beln, baute ein .öerrenfyaug, einen DTtarffall, eine 2$gm'i
nnb jablreic{)e 223irffcl)affsgebäube unb legfe Snftgärfen,
'^ifc^feictje unb einen ©pringbrunnen an. 5)ies alles fiel beut
3ojäbrigen Ärieg ^um Opfer. 1640 würbe bas ganje 25rei=
fenau bis auf bie beiben Äirtben unb eine ©rbenne itteber^
gebrannf. ©o liffen ©nrbagen unb JBreifenan ebatfo unfer
ber ©eifjel bes 3ojä^rigen nnb 7Jä^rigen Krieges wie bas
übrige STCieberbejfen.

3m 17. unb 18. 3a^rl)unberf nabm bie 25ierbrüiierei
©urbagen einen bebeufenben 2luffd)wung, fo baß bie
bagener 25ierbrauer ben 3Itelfunger trauern jlarfe
fttrrenj matbfen. (Ss lam fogar gn geriebflicfyen 2lttseinaiiber»
fe|nngen, bie aber für ©urbagen günffig ansliefen; fo bnrf=
fen bie ©ur^agener ibr 23ier gtmätbff int ganzen Itnferantf
STtelfungen (bis Äö'rle) oerfaufen, ein 3lecE)f, bas il? nett 1705
»orn Sanbgrafen Äarl ausbrüif Kä) beffäfigE würbe. 2lls bann
bie ©uyb. agener ba^tt übergingen, ib,r JBier aucb int Oberamf
.TOelfungen bis »or ben Soren toon Jltelfungen gu üerlan=
fen, flagfen bie 3Itelfuuger 2$rauer Wteber gegen ©nrbagen.
2lber auct; je|f enfft^ieb bas 2lppellgericbf in Jtaffel' 1725
für ©urbagen. ©rft als ftdE> bie DTMfunger an bas Äaifer=
ltcb,e Äammergerid)f wanbfen, fc^einen fie (Srfolg gel;abf ju
baben.

1785 würbe bie Sememe 25rei£enau unfer 40 23ewerber
tu ©urbagen aufgefeilt, wobei jeber 22 — 24 2[tfer ci'bielf.
1834 würbe ein Seil ber Äunbsforfl) (eig'enflicb Äunsl^orf)
auf bie 74 „23erecbf igten" (aus 1579!) aufgefeilt, wobei
jeber iy* 2lcfer ßaub unb % 2lder 233alb (beJam. 3u beit
3oer unb 5oer ^abreu bes 19. 3aWun^ei'f0 würben bte
3lbgaben aus ben alten (Srbleiben (meiff OTafuralien) abge=
löff. Sas Sanb würbe nun (äigeufnm.

1844 — 1849 tottrbe bie 25abn von Äaffel bis Jöebra
bauf, bie fog. grtebrid^3ß3ilb.elm^7orbbaf;n. 2lnt i
1845 würbe ber erffe Opafenfftcb gegenüber ©rebenan
fatt; am 18. ©epfember 1848 fn^r ber erfte 3nS
Our^agen bis 23ebra.

1871 würben 750 frattgöfi'ftbe Kriegsgefangene in bie
ffergebäube in 23reifenau gelegt. 3m 2lnfd)lu|3 baran wttr=
ben bie ©ebäube umgebaut unb 1874 eine ^orrelfionsattffalf
eingerict;fef, ber balb eine Sanbarmenanftalf angeglieberf
würbe. @etf 1949 befinbef ftcb bas Sanbesfürforgebeim
„(^nlbafal" in Sreifenau.

Sie in ben 3a^ett 1883 1884 erbaute 23rücEe übet: bie
^ulba würbe 1945 gefprengf unb fpäfer burd) eitte !öeb,elfs=
brücfe erfe|f.

ge--

1890 belara ©u|bagen eine 2lpofb/efe; fie war x>orber
jtpetfe 2lpof£>efe in Reifungen. Äurj ^u»or ^>affe ©nrbagen
bett erffen 2lr^f befommen; je|f ^af es jwei ätrgfe, einen
3a^nar?f/ einen Qüfynteffymte'c, einen Sierargf unb eine ©e=
tneinbefcfjwefter.

Ser @feinbmd) euffianb wobl nnt 1846 gelegenflid) bes
©fenbab.nbattes ; feif 1905 wirb er t>on ber ^irma 5?einrid;>
(^romm, jefjf ßans unb Äeinrtcf) ^yromm in ©nrbagen, aus=
gebeufef. — 3n ^er alten ©nrbagener 9Uüble würbe in
ber ^weiten Äälffe bes ig. ^a^lun^^rfs eine ^3apierfabrif
etngertd^fef, 1884 eine (5'arbenfabril unb 3Tteblntüble ; feif
-1940 ftebi fie fftll. '• — @eif,igo8 bat @u|bageu eine
DfJtoHerei; 1911 ging jte in ^3ad)f, 1914 in' bas (Sigenfum
»on 2lrfb,ur ©cb/mibf über. 3n ben 3a§«n 1917 — 1920
arbeitete fie nid}f ; il>re Dläume würben Bon einer ,öorn= 'unb
23eihfabrif benn|f.

1935/1937 würbe bie 2lufobab,n burcb bie ©etnarfnng
©uj^agen gebaut.

3m erffen 323elf!rieg, 1914/18, b,affe ©uf bogen 63 @e-
fallene unb SSermißfe; im le|fen 2Selflrieg waren es 35
©efallene unb 26 XSerntifjfe. Surcb bin ;öontbenfrieg toäb=
renb bes le|fen 2Selffriege0 würben einige .Saufer in ber
;Räb.e bes 23afmbofs jerfförf.

©urbagen baf fe 1 579 : 74 Q^uerff eilen, 1871: i ooo, am
31. 12. 1951: 2301 (§inwob,ner. @ie finb gn 900/0 eoange»
lifd}, ju g »/o laf^olifcb, unb gu i o/o anbersgläubig. 2tn rei=
neu lanbtoirffdjmfflidjen 23efrieben (über 5 j?e!far ©röße)
jä^lf ©uyf>agen j. 3- J6, wäbrenb rb. 100 ^ausbalfungen
eine flehte« Sanbtoirffcbaff (0,5 bis 5 jjeffar) betreiben unb
nebenber einen ffänbigen 2lrbeifspla| ober einen felbffänbi=
gen jpanbwerlsbef rieb l>aben. 2ln größeren 3n^"itrie^ef r'e=

ben mangelt es folllommen, wenn man nid)f bie DCRolferci
mif 1 1 2Irbeifs!räffen nnb ben @amenjud)fbefrteb S?. 9tol)be
mif 52 23efd)äffigfen ^in^ured}uen will. Sie g'arbenf abrif liegf
feif 1940 »olllomnten fttll. Sagegen iff bie gewerbliche 2Sirf=
fcb,aff ftar! enfwicfelf. @o baf ©urbagen 1 8 reine j?anbels=,25
reine öanbwerfsbefriebe unb Weitere 20 ßanbwerler uub 4
Äauflenfe, bie nebenher noch; eine fleineßanbwirffcr/aff befrei«
ben. Sie inle|fer 3"f enfffanbenenmobernen@pejial'unb©e--
mifd}fwaren=©efct;äffe finb über ben Ort binaus ein 21n=
jiei>ungspun!f für bie 23ewobner ber 9T!ad)barorfe gewor-
ben. STtur bie 3Ice|ger unb 23äcfer fabren an beffintmfen
Sagen in ber 22Soc^e nacb auswärts, um.ib.re borfigen Äun=
ben p bebienen. 2Sie ff arf ©nrbagen mit ber naben Ofabf
Äaffel »erbunben iff, beweiff ber llmffanb, ba^ borf fäglicb
350 ©urbagener Sinwobner einer 23efcb.äffigung nacbgefyen.
ßier»on jmb allein bei ber 23uttbesbat)n unb ^Ooff über 70
^perfonen befcb,äffigf. 2lucb bie Saffacbe, ba§ uai>e^u 1000
So^nff enerfarf en in ©urbagen ausgeff ellf werben, beweiff, baß
ber ßrf meb. r unb mebr ju einer 2lrbeiferwol)ngemeinbe wirb.

Die ffiidwlisbraut üon
Sie ©emeinbe ©urbagen will ^ur ^eier tbres

rigen SSeffe^ens bas fcoüsftücf „Sie 5lticl)aelisbrauf »ott
©urbagen", bas £>einricb Dtuppel aus biefem 2falaj] ge=
fcbrieben ^af, burd) Saienfpieler bes Sorfes auf ber ^yui=
lict)fbübne aufführen laffen. Sa mag es augebracbf erfct)ei'
neu, etwas über bie (Snfffebuug unb bie Äanblung bes
(Spiels §u beriefen.

3n ©urbagen lebte um bie 3Hiffe bes 16. 3a^r&tm^ei'^';
ein begüferfes ©l>epaar namens @ct;effer. Sie bejahrten @be=
leufe legten ifyren le|fen 2Sillen in einem Seffamenf nieber
unb grünbefen mif einem beträchtlichen Seil ibres %5ermö«
gens eine milbe Ofiffung, bie t>on einer üorbilblid) felbff>
lofen unb fürforglicl)en ©efinnnng geugf .

Sie ttrlunbe befagf u. a.: Sie finberlofen (Seeleute Alans
@cb,effer, Äonf3e @d}effers Oo^n aus ber Sicbfenau, unb
(Slifabefb,. Sobrmanns t»on Äörle, betb.e wof;ttbaff jtt ©nr=
f>agett, b.aben bem 25ürgermeifter unb bem 3£af jur
itait 800 gute, fyarfe unoerfcrjlagene 3Dad}irttsfaler übergeben
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imb perorbnef, baß biefes ,£>aupfgelb gegen gute, gewiffe, tm»
flBBrücfytge Hnferpfänber auf 3'nfen ausgelieE>en werben foli,
pom (Scfyulbner nur fyalBjäfyrtg fünbBar unb in guten, f>ar=
ien Salern rüdigugafylen. 3ebe6 f)unberf Saler foll 5 ©nlben
3i»fett Bringen, bie fällig fmb am Sage DQ[lid)aeli0 (29.
(SeptemBer).

2)ie ©£>eleufe wollen unb perorbnen erffens, baß ber 3'119

von 600 Salern, alfo 30 ©ulben/ auf jeben (Sanlf 3Q[tid?ae=
lisfag, fo lange fie Beibe leben ober ein0 fön ifyneu leBf, in
ifyre jöe&aufung gu ©urlmgen Pom Dtaf gur ßiijf enau !offen=
Io0 unb gegen geBüfyrlicfye Sluiffung geliefert werben foll. —
3wetfetts, baß ber 3'nö Ü0tt Io° Salern, näralicl) 5 @ul=
oett, fcfyon Bei SeB^eifen ber ^unbaforen (bas finb bie @ftf=
fer) gu einem grauen Sud? ben armen ^3erfonett im (Spifal
gur £iif)fenau einBefyalfen wirb. 3)iefe 5 ©ulben follen Beim
(Spital erBIitf) perorbnef fein unb BleiBen. — drittens
-füllen 5 ©ulben jebergeif bem Kafsfämmerer nitb feinen
SItttfsnacfyfolgeEn Anfallen für bie (sorge, 3ßtn£>e unb 2lr=
Seif, batttif alle0 aufrid^fig nnb freulicf» Beftellf Werbe, fo wie
i>as jeber Por ©off peranfworfen will unb mag. — 2Ster=
fen0: 233eil nun biefe (Stiftung ein Seffamenf nnb le|fer
2Bille in ©pigfeif fein unb BleiBen foli unb Klau0 (Scfyeffer
fön Äonfe (Scfyeffer, feinem 2Safer feiig, au0 ber Sichre;
ttatt unb pon feiner 3Ituffer ©ela 233ei0fus pon ©urljage»
Ijerfonnnf, ©ifaBeft; ßol>rraanns aBer pon jjerntann So^r»
manns unb (§r;Ia (SlaBerger fön Äörle, fo ferorbtten nnb
lyollen fie Beibe, baß nadb if>rem Sobe bie 30 ©ulben an
fi-oinrae Jungfrauen au0 i£>rer Be!berfeif0 näc^ffen 23erwanb£=
fi^aff aI0 (SI;egaBe gereicht Werben foll. Sie, benen ba0 ©elb
ijeBufyrf, follen )id:> in ber 23erfammlung ber ©emeinbe ba^ti
inelben. §ali0 au0 bem ©efcE)lecE>f ber @d?effer, ^ISeisfug
ober £o^tmann0 feine mannBare 3Itaib gu fer^eirafen wäre,
fallen bie 10 ©nlbeu einer armen 3Jtagb gur £irf;I:e!ian,
gnm ©uy^agen ober gu Äörle als (Sfyeffeuer gegeben iper=
beu. 2)iefe 30 ©nlben follen gwei 3a^re nad^einanber ben
Jungfrauen au0 ber 23erWanbffc£)aff gufommen, im 3. aBer
follen fte an frembe, arme, fromme unb güdjfige Jungfrauen
<jegeBtn werben, bie mannBar (tnb unb fön i^ren ©fern
jitd^f 10 ©ulben £»eiraf0guf er^alfen lönnen, and? wenn fie
j i i d ^ f biefe0 ©eBlüf0 ober biefer @ippfd>aff |tnb, nnb bas
foll je nnb je unb allerwege in ewige Reiten alfo gehalten
werben.

Csollfe in einem ber brei örfe 25ranbfd;abcn entfielen,
;ta ©off f or fei, fo foll leine Jungfrau Bebad)f, fonbern ber
3in0 ben armen, aBgeBrannfen ^reunben be0 Örf0 gegeBcu
werben, ^falls aber ber @d)aben gu grop fein follfe, fo foll
man bie 30 ©ulben an bie ©efd£>äbigfen perfeilen. @o off
es (ufy gnfriige, bag bie (Spiele @<f>aben nä^me, baß man
füe »on neuem Bauen müßte, fo follen bie bes Jahres fällt»
gen 30 ©ulben bagu gereicht werben. — 2$ürgernteiffer unb
,3laf gur £id)fenan geloBen unter ©b, baß fie ©off gn @|ren
unb bem 9T;äc£)ffen gu Sienff allem freulid? unb fleißig nad?=
fommen wollen Bei il>rer @eele j?eil unb ©eligfetf, alles
.o^ne ©efä^rbe unb 2Irgeliff.

©efclje^en im Jaf>r nact» (Skript ©cBurf 1554 auf DfRid^ae=
Ii0fag.

älus biefer @ftffnng0ur!unbe würbe bie 2Inregung gu bem
<2>piel gefd)öpff, ba0 im üBrigen gang auf freier ©rfanbimg
Beruht, abgefe^en fön ben gefcfyid:>flidE)en Safen, bie |td; auf
bie (Snfffe^ung bes Äloffer0 JBretfenau Begieren, nnb ber
@age fön bem „ÜSanerbing" am ^ulba^llfer. ©nige ge=
fd?i$flic^e ©ngeli^etfen jtnb ber Orf0dE>ronif entnommen.

2110 3«fpun!f be0 @pielgefd)e!?ens iff bie 2. 3(IoPemBer=
tjälffe bes Ja^re0 1762 angenommen. 35er 7Jä^rige Ärieg
mit feinen «Kämpfen, Äonfrtbufionen, ©nquarfierung0laften
unb 3erftömngen geljf gu ©ibe. 2)a0 Sorf ©uy^agen ^af
noa) im legten Äriegsja£>r gwei @df>af^erben Perloren; fein
üöalbBeji! iff größtenteils ber Slyf bes ^einbes gum Spfer
gefallen ober pon i^m niebergeBrannf worben. Sie @pide
liegt im (^luß ffaff üBer i^>n ^inweggufü^ren. ST^aa; bem 2IB=
.jag bes §einbe0 finb uBerall fd^were ©droben gurudgeBlie=

Ben, unb bie 23äfer ber ©emeinbe gelten unfergagfen DTtufes
an ben wirffd^afflid^en 3S5ieberaufBau.

5Durd? bie Verlegung be0 @piel0 in ba0 le|fe Ja^r bes
7Jäl)rigen Äriege0 ergeBen fid) gwanglos ftarfe 2Inflänge an
bie je|ige S^ac^friegögeif mit it)ren mannigfachen STtöfen unb
fd:>weren Saften. @o iff ba0 auf biefer miffelalferlid^en Ur-
Eunbe Beru^enbe @piel geifnal)e unb affuell geworben.

Sie 5?anblung bes (Spiels fei f>ter nur ?ur§ umrtffen:
25or ber ©emeinbePerfammlung fnf ber ©rebe einen f>off=

nungsf ollen SlusBlid! in bie Joramenbe Q'riebensgeif unb auf
bie bringlicfyffen Aufgaben gur !8e|ebung bes 3Ttofffanbes.
S)ann gibt er bas @c|efferfä)e Seffamenf Befannf unb ftellf
feff, baß infolge ber Äriegsunruljen ber 3HicE>aeIisgins erff
je|f, im DÜoPemBer, pergeBen Werben faun, unb gwar bie0=
mal an ein frembes, nid)f ber @d;efferftt)en @ippe ,ange-
i^öriges DÜtäbd^en. (Sr f dalägt, peranlaßf burd) bie fd^malen
©inJfinffe bes alfen @piclemeiffers §el)r, tieffen fifffame
Sod^fer ©refe als 3I£id?aeIt0Brauf for unb empfiehlt (feie=
fett 33orfd?lag gur ©wägung nnb auf ber näd)ffen Sagnng
jur ©iffd^eibung. Äilian ^3roll, ein ÄleinBauer nnb „@pe=
lulanfe", ber fic£> als 255ifwer eine gweife ^rau fud)f, wt£=
ferf einen SSorfeil. S)as frifd;e junge 25luf J^af's i^m ange=
fan, me^r nodE> aBer bie 30 Äeiraf0gulben. „©apperlof, bas
gäB 'ne ffaaffe Äuf>!" meint er pfiffig. „Itub ein feines
333eiBd?en bagu!" lad^f fein ©e)tnnung0freunb.

Jn biefe 23efprea;ung .Bringt ein ^effift^er .Kurier J>ic
frof>e Äunbe pon bem ©efed;f an ber 23rütfer 3Ttü^le mib
bem SSaffenfiillffanb mit anfd?ließenbem ^riebensnta^l.
DItif banferregfen Äergen perlaffen bie ©emeinbePerfrefer
bas ^?ans bes ©reBen. Ser :|5farrer foll am näct;ffen @onn=
tag einen feierlichen 3)anlgoffesbienft in ber 5tlofferKrd?e
galten.

Jttlian ^)3roll iff unter einem 23orwanb im j?atife bes
©reBen gurttcfgeblieben unb trifft borf gnfällig auf ©refe,
bie ifyren 23afer gum ^äl^rbienff rufen will. ^5roll' näl)erf
ftd? bem 3Ttäbd;en mit plumper 25erfraulid)Eeif unb will
garflic^ werben, ©refe web/rf ftc^ gegen ben 3tJfo'n9ßl^eiJ

unb läßt i^n mit einem tiBermufigen (spofflkbcl)en aBBli|en.
© brofyf i^r nacfy, jüe für ü)ren iÜBerntuf gn ffrafen unb il)r
bie 23raufgulben, WOPOU ©refe nodj> gar nichts a^nf, ans
ben ,£>änben gu gieren.

©refe ^örf pon it)rem 33afer bie @pufgefct;ic^fe PÜU beut
„^Sanerbing", bas nachts untgefyf nnb ,,^ol üBer!" ruft,
unb erfährt gngleict) Pon bem 23or^aBen bes ©reben, fte als
DTtidjaeltsbrauf ausgurufen, jebod^ and} bas, baß it)r 'XSater
Pon il>rer SteBe gu TOarfin, bem Äned)f auf bent 2S5erner=
fct;en OBer^of, weiß unb fie billigf. SDocf) will fte nid^f glatt»
ben, baß il?r in i$rer älrmufet ein folcE>es ©lud Blühen
Eötmfe. Jt;re ^feunbin Katrin, bes ©reben Sod^fer, warnt
fte por ber 3vacf>e ^prolls. DTtarfin ^af and) pon ber 25e^
Werbung bes 2Sifwers um ©refes ^»anb gehört, ol)ne eifer=
füd)fig gn fein; benn er lennf ja feine ©refe. 2)aß fie 30
©ulben Sriegen foll, will aua} äjm Wie ein 3Kärc[}en Por«
Sommen. 3amif fönnfe er ja als 2Iu0wärfiger feinen ©n=
gttgsgulben an bie ©emeinbe gafylen, ben Porgefct)rieBenen
lebernen 55euereiraer Befct^affen nnb bem ^Pfarrer bie Sran^
geBül>ren in ©effalf eines SÜdjnupffmfjes, eines ^nl;nes,
eines ©fücfes 3linbfleifa) unb etlicher DItaß Jöier geBen,
©, bas war' eine feine @act;e!

Jn biefe Äod^ffimntung ber SieBesleufcben !ommf ber
©picfemeiffer fön ber ^yä^re gurütf unb plauberf mit ben
Beiben Pon alten Reifen, vom San bes Äloffers brüBen in
ber 23retfenau, Pon ber ©tfffet;ung bes "Dorfes .^ttfnsl^ai^n
^nben im 23acE>felb unb Was ftc^ feifbem alles fo gugefra*
gen ^af. Jn biefe Befmnlidje @funbe bringen pon braußen
grölenbe (Stimmen, ©nige 23urfcl>en fingen ein @a;elmen=
lieb, bas ©refe pernnglimpfen foll. 23afer ^e^r regf ftc^
fo auf, baß er mit bem Kuber in ber -Spanb fjinausffürgf unb
bie 3toffe perfreiBf. 9T!un erff erfährt er pon ber 2SerBung
^3rolls unb erfennf, baß nur biefer fyinfer bem fc^änblicl^en
Sun ber JBurfc£>en ffeclf. SocE) bamif nic§f genug, perletfef
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